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Informationen aus dem Gemeinderat 
 

vom Donnerstag, dem 25. Februar 2010 

Buslinien auf Erfolgskurs
Der Ausbau der Buslinie zeigt Erfolg: Die rege 
Benützung des öffentlichen Verkehrs (öV) 
führt zum Begehren der Betreiberin BSU, 
beim Unterstand der Haltestelle „Dorfzentrum“ 
einen Fahrausweisautomaten zu installieren. 
Einstimmig folgte der GR dem Antrag der 
Baukommission, den erforderlichen Platz im 
Personen- und Velounterstand zur Verfügung 
zu stellen. 

Die SP stellt mit Genugtuung fest, dass sich der ständige Ausbau des 
öV lohnt. Der relative dichte Fahrplan, aber auch die vorhandenen Hal-
testellen, inklusive des schmucken Unterstandes im Dorfzentrum wer-
den rege genutzt. Gerlafingen, die „Hauptstadt des Wasseramtes mit 
traumhaften Gegensätzen“, weist inzwischen eine zweckmässige und 
attraktive Infrastruktur auf: praktische Verkehrsanbindung, vielfältige 
Einkaufsmöglichkeiten, gute Schulen und ein ausgewogenes Wohnan-
gebot in einem bezaubernden Naherholungsgebiet. Gerlafingen, üses 
Dorf auf das wir stolz sein dürfen! 

 Der GR wählte... 

• Marianne Jordi, Dr. med., in den Stiftungsrat des Alters- und Pflegeheims „Am Bach“ als Nachfolgerin des verstorbenen 
Rainer Heer für den Rest der laufenden Amtsperiode 2009/2013. 

 Der GR genehmigte/beschloss… 

• eine Leitungsführung durch die gemeindeeigene Zivilschutzanlage zum Einbau einer Grundwässerwärmepumpe für den 
geplanten Ersatz der Heizungsanlage des Alters- und Pflegeheims „Am Bach“. 

• einen Nachtragskredit von CHF 106'000 zur Fassadensanierung des Sekundarschulhauses (bereits budgetiert CHF 
160'000). Der GR tat sich schwer, in der gegenwärtigen Situation derartige Budgetüberschreitungen zu gewähren. Die 
sachkundigen Erläuterungen überzeugten allerdings alle GR-Mitglieder. 

• die Vorprüfung und umgehende öffentliche Auflage des Bauzonenplanes „Transvaal“ mit Änderung der Zonenschriften. 
Damit soll die Voraussetzung für einen zweckmässigen Gestaltungsplan zum Bau einer qualitativ hochwertige Siedlung 
mit ausgewogen durchmischten Alters-, Eigentums- und Mietwohnungen ermöglicht werden. 

• die Verschiebung eines geplanten Fussgängerüberganges in den Bereich östlich der Einmündung Friedhofstrasse. 
• eine positive Stellungnahme zur weiteren Prüfung von „Regionalen Trägerschaften“ in der Siedlungsentwicklung, der 

Verkehrsplanung, aber auch in Kultur und regionalpolitischen Bereichen. 
• die Gutheissung der Einsprachen der AnwohnerInnen des Fichtenweges: Die Einsprechenden wehrten sich gegen die 

geplante Übernahme der privaten Strasse durch die Gemeinde. Die Gemeinde wird deshalb aber auch auf jegliche 
Dienstleistungen für diese Strasse verzichten. 

• die Ablehnung der Einsprachen der AnstösserInnen der Stichstrasse ab Derendingenstrasse. Die Einsprechenden 
wehrten sich nicht gegen die öffentlich aufgelegte Übernahme der betroffenen Privatstrasse, sondern stören sich eher 
an der entschädigungsfreien Übergabe der Strasse. 

• die Einreichung der nun von Einsprachen bereinigten Erschliessungsplanung. 
• den Verkauf der zweitletzten Parzelle „Studerland“. 
• die Unterzeichnung einer Aufhebungserklärung des Kaufvertrages „Fluryhof“ zwischen der säumigen Kerama AG und 

der Einwohnergemeinde. 

 
Abstimmungen vom 7. März 2010 

JA  
zum Bundesbeschluss zum Verfassungsartikel 
über die Forschung am Menschen JA 

zur Volksinitiative "gegen die Tierquälerei und 
für einen besseren Rechtsschutz der Tiere" 

JA  
zum Verpflichtungskredit "Hochwasserschutz- und 
Renaturierungsprojekt Emme in Biberist und Ger-
lafingen" 

NEIN 
zur Änderung des Bundesgesetz über die beruf-
liche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenver-
sicherung (BVG; Mindestumwandlungssatz) 

 
Infos zum Rentenklau und der Ergänzungsleistungen für Familien sind zu finden unter www.sp-gerlafingen.ch 

 


